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Eine  Fert igkeit ,  deren Niehtaustibung unter  Um- 
stgnden den unmit te lbaren  Tod zur Folge haben kann,  
i s t  z. B. das Sehwimmen. Viele lernen as bekannt l ich 
ohne jege besondere Anleitung,  u~d noeh nie i s t  be- 
haupte t  worden, dab die Austibung dieser kSrperlichen 
Tatigkei t ,  welehe im wMlren Sinne des Wortes  ffir 
jedes Kind  er lernbar  ist, sehwierig sei. Gleiehwohl 
l inden sieh nieht  sehr selten Per,sonen, welehe unge- 
aehtet  lange fortgesetzter Bemiihungen und t rotz  
eigenen erns~en ~gunsches sieh d}ese n ieht  aneignen 
konnten, hlan sollte meinen, eine offenbare Lebens- 
ge~ahr mtisse nun, sofern die genannten psyehisehen 
I-Iemmungen vorliegen, diese hinwegrgumen und die 
erfolgreiehe Austibung des erforderten Bewegungsmodus 
erzwingen. Start weiterer EriSrterung sei nun art 
dieser Stelle ein naeh versehiedenen ~ ieh tungen  hin 
lehrreiehes und interessant, as Beispiel aus der Bio- 
graphie mitgeteil t .  

Zu den eifrig, sten Li,ebhabern des W~ssersports ge- 
hSrte Percy Bysshc Shelley. Der Ktinstler wagte sieh 
im Segelboot such bet unsicherem Wet~er unbektimmert  
~uf Mle Ar ten  von Gew~ssern. Bet diesen Segelfahrten 
l a s e r  h~tufig W e r k e  der Diehtkunst.  Shelley war ganz 
unf~hig zum Sehwimmen, Ja~tte es aber sehr gern er- 
lernt.  Edward Trelawney, der sp~tere ~Vaffengef~hrte 
Byrons, erzghlt  dartiber folgendes (P0eeollections of the 
la,s~ d:ay~ of Shelley and Byron, London 1858). 

Wahrend  des Auienthal tes  in Leriei bei P i s s  (1822) 
habe Shelley eines Tages zu ibm ge~agt: , ,Warum kann  
ich nicht  schwimmen? Es scheint  so sehr einfach zu 
sein." Trelawneyangwortete: ,,Well Sie denken, dal] 
S i e e s  nicht  k6nnen. Wenn Sie wirklich wollen (deter- 
mine), so werden S i e e s  kSnnen." 3!Jan ersiehg hier- 
aus, dab Trelawney ein Anh~nger  tier Ansicht  war, 
dieses NichtkSnnen set lediglieh ein Ausdruck yon 
,,Autosuggestion", wie wir  heute sagen, und diese set 
durch entschieilene Will.enskrait  usw. tiberwindbar. In 
dieser Meinung glaubte er nun  Shelley einen Dienst  zu 
leisten, indem er ihn aufforderte, unverzfiglieb den 
Versueh zu maehen, und Shelley sprang hi erauf so- 
gleieh ins Wasser. Trela~zney fi ihrt  alsdann in der 
Erztthlung folgendermal~en fort :  ,,Und d~ unten  lag er 
~usgestreekt auf  dem Grunde wie eiue Murgne and 
machte n icht  den ]eisesten V.ersuch heraufzukommen 
und sich zu rotten. Er  w[ire e r t runken,  wenn ich ihn 
nicht  augenblicklich gepackt und herausgezogen h~tte." 
Trelawney, der mi t  dem ans Un.erl~ubte grenzenden 
Scherzwort tiber die Si tuat ion hinwegzukommen suchte, 
es habe nicht  viol gefehlt, so hg{t.e er m i t  Shelleys 
,,leerem K~tiig" naeh Hanse gehen mtis~sen, war ange- 
siehts dieses unvorhergesehenen Verlwnfs d.er Dingo 
augenscheintieh sehr betroffen. 

Wenige Woehen spgter verungltiekte Shelley bet 
einer sein,er gewag~en Bootfahr ten auf dem Goli yon 
Genus infolge Kenterns  in einem Seesturme. So fund 
die auBergewShnliehe Erseheinung dieses Diehters, im 
dreiBigsten Lebensjahre, ihr  Ende. 

3/~an k S n n ~  vielleieht denken, Shelley babe bet dem 
gesehilderten 'mig~ungenea gers,ueh Meh d arauf ver- 
lassen, dab Tre!awney , 4er e i n  AIhlet~ un4  ill allen 
kSrperliehen Obungen 5ieister  war, ihn retgen wtirde. 
Doeh gentigt dies offenbar n ieht  zur vollst~tndigen 
psyehologisehen Motivierung. E . J .  

Zur Aitiologie des endemischen Kretinismus in 
Bayern~ in Saehsen und in der Sehweizl). Anschliel3end 
an die Un~ersuchungert Schittenhelms und Weiehardts 
hat  letzterer mi t  M. Wolff~) seine Studiert fortgesetzt  
und hat dureh chemische Untersuchungen ebenlalls 
die in frtiheren Untersuchungen gem~ehte Ta£saehe 
bestiitigt, dab alas Auftreten des endemischen Kropfes 
nicht an eine bestimlnte Bodenformation gebunden ist. 
Zu den gleichen Anschauungen kam He:sse a) auf Grund 
seiner Untersuchungen im KSnigreich Saehsen. Auf 
eXperimentelIem Goblet bewegen sich grSl~tenteils d.ie 
aus dem Ztirieher hygieni~schen Inst i tut ;  s tammenden 
Untersuehungen yen Hirschfeld und Klinger~). Von 
den Ergebnissen, die an ] tunder ten  yon Rat ten  ge- 
wonnen wurden, kSnnen nur  die wichtigs~en bier  her- 
vorgehoben werden. Es scheint  sich als unzweiielha~t 
herausgestel l t  zu haben, dat? es in del Scl~weiz ,,in ge- 
r in~er E n t f e r n u n g  yon s ta rk  kr9pfverseuchten Ge- 
genden 0 r t e  gibt, wo die Kropfnox.e vollst.gndig fehlt". 
Z. B. i:st d~s oberste FriektM kropiirei .  Aua weiteren 
Versuchen derselben Autoren folgt, dad die Ursache 
des endemischen Kropfes umnSglich in einem (belebten 
od.er leblosen) Agens g e s u e h t  werden kann,  das atts- 
schlieBlich i m  Wasser der betrefiend,en Gegend vor- 
kommt, da Kropf auch unabhgngig vom Was.set zu- 
stand, e kommt. Im besonderen kann  die chemische 
Beschaifenheit  des Wd~ssers, wie sie durch den geo- 
logischen Charakter  des Quellgebiets bedingt  ist, an 
sieh nicht  Ms Grund der Kropibi]dung an~esehert wer- 
den. S i c h e r  scheint welter zu seth, dab an dem in 
Endemiegegenden gemeiniglich Ms Trink-  und tlrauch- 
wasser yon den Bewohnern verwendeten Wasser keine 
kropferzeugenden Eigenschaften nachweisbar sind, dad 
also zurzeit  kein Beweis daffir besteht,  daft es ,,Kropf- 
wi*sser" glbt. Hirschfeld und Klinger spr.eehen sich 
zum SchluI~ an tier Hand ihrer  grogen Zahl yon Unte r -  
suchungen damn aus, dad der endemisehe Kropf nicht  
notwendig als eine ~[ntoxikation ehemischer odor 
infektiSser Natur  ~ufge~a.gt werden mug, sondern 
nei~en mehr  zu 4or Ansieht  hin, dad er sehr wohl auf  
einer pMhologischen Veriinderung des Stoffweehsels 
(besonders des Eiweigstoffweehsels) beruhen kSnne, 
deren Ursaehe bisher noch unbekannt  ist. Vielleicht 
l iegt sogar eine ,,Ursache vor~ spezifisehem Charal~ter" 
zugrunde. E s  isf~ aber such denkbar, dab verschiedene 
Ursachen zu einer pathologisch-anatomiseh tihnliehen 
Reaktion der Schilddriise ftihren kgnnen, und dab die 
Aitiologie des endemisehen Kropfes and  der tibrigen 
zu ihm gezghlten StSrungen keine einheitliche wgre; 
odor d~13 gewisse allein noeh nicht  kropferzeugende 
?4omen~e d ie  Krankhe i t  hervorrufen.  

E . E .  
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